Hörspaziergang durch Weingarten - Wegbeschreibung

Die Stationen
1. Willkommen im Ghetto
2. “Das war wie ein Palast”die Anfänge in den 60er Jahren
3. Die Welt von oben Leben im Hochhaus
4. Fünf Kontinente unter einem DachDiversität auf kleinem Raum
5. “Aber ich will mitmachen!” - Armut und
Ausgrenzung am Rande der Stadt

6. Mit Kino und Kegel Kultur in Weingarten
7. “Das war schon irgendwie politisch
gemeint” - Initiativen und Bewegung
8. “Hier fühlt man sich sicher” die Sintisiedlung im Auggener Weg
9. “Wo viel Hoch ist, muss auch viel weit
sein “ - der Kampf ums Grün

Ein Signalton am Ende der Hörstücke
signalisiert das Ende des Tracks !
Station1: Mitten auf der Blumenwiese
Es beginnnt auf der Blumenwiese am Binzengrün, gegenüber der Straßenbahnhaltestelle “Bugginnger
Straße” und der “Buggi 50” (Passivhochhaus).
Von da aus geht es etwa 200m zum nächsten großen Hochhaus “Binzengrün 34”. Den Blick auf die Straße
gerichtet, wendet man sich nach links. Am Ende der Wiese sieht man schon das Hochhaus:

Station 2: Binzengrün 34, im Schatten des Baumes am Ende der Sackgasse
Die Sackgasse vor dem Binzengrün 34 mündet in einen kleinen Fußweg rechtwinklig zum Binzengrün.
Da rein laufen, bis man wieder auf eine größere Straße kommt (Hügelheimer Weg). Immer geradeaus, die
Straße geht dann erst in die Sulzburger, dann in die Krozinger Str. über. Nach ca. 500m, bei der Krozinger
Str. 58 rechts in einen kleinen Fußweg abbiegen, man kommt auf einen kleinen Platz mit einem roten
Kindergarten. Das große Hochhaus links ist die Krozinger Str. 52.
Station 3: Vor und in der Krozinger Str. 52
Den Fußweg, auf dem du gekommen bist, rechts liegen lassen, du kommst aufs sogenannte Parkdeck.
Rechts führt eine Fußgängebrücke über die Krozinger Str. an der Garage vorbei ins Einkaufszentrum
(EKZ).
Station 4: EKZ (Einkaufszentrum) - im Innenhof
Wenn du im Innenhof mit dem Rücken zur Garage stehst, gibt’s rechts einen Ausgang mit einen Schild:
“Spinnwebe”. Da raus laufen, am Spielplatz zu deiner Linken vorbei, bis zu einem türkisenen Wasserbasin (mesit ohne Wasser) mit Bänken drumrum. (insg. ca. 50m) Das EKZ im Rücken siehst du rechts einen
kleinen Berg mit einer Rutsche: der Drachenberg.
Station 5: Auf der Bank vor dem Brunnen am Drachenberg
Direkt hinter dem Brunnen links in einen kleinen Fußweg abbiegen, an einem großen dreieckigen Dach
(St. Andreas-Kirche). An der gehst du vorbei, ein paar Stufen runter und dann stehst du auf einem Platz links siehst du die EBW.
Station 6: In der EBW/ Mehrgenerationenhaus
Mit der EBW im Rücken geradeaus gehen, über den Platz, den kleinen Fußweg lang bis zur nächsten
Straße. Da links und gleich wieder rechts in die Sulzburger Straße. Die führt in einem Bogen wieder zum
Binzengrün. Überquere die Straße und gehe auf die Buggi 50 zu. Davor liegt ein Platz:
Station 7: Auf dem Else-Liefmann-Platz
Vom Platz aus kommend, führt hinter dem Eingang der Buggi 50 ein Fußweg Richtung Westen zu einer
kleinen Wiese. Geradeaus laufen bis zu einem mehrstöckigen Gebäude (Die Evangelische Hochschule),
dann links - immer noch kleiner Fußweg - bis du auf einen Abzweig der Bugginer Str. triffst. Geradeaus
läufst du automatisch in den Auggener Weg rein.
Station 8: Auggener Weg - durchlaufen!
Von der Bugginer Str. aus kommend rechts ind en Auggener Weg rein, am Haus Weingarten (hier spielen
der 2. und 3. Teil der Station) vorbei, bis wieder ein Fußeg kommt: Betzenhausener Weg. Da rechts einbiegen, an den links liegenden Schrebergärten vorbei, bis zum Dietenbachpark.
Station 9: Dietenbachpark - wo es gefällt

